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Was ist eigentlich HAARP, LOIS, oder LOFAR ?

Offiziell: 

Amerikanisches, ziviles und militärisches Forschungsprogramm 

(High Frequency Active Auroral Research Programm), bei dem hochfrequente elektro-

magnetische Wellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre (hauptsächlich 

Ionosphäre) eingesetzt werden. 

Forschungsziele sind Erkenntnisse auf  den Gebieten der Funkwellenausbreitung, 

Kommunikation und Navigation. Betrieben wird die abgelegene Anlage 
nordöstlich von Gakona in Alaska von der US Air Force und der US Navy. 

Airforce und Navy sind weder Wohltätigkeitsvereine 
noch haben sie friedliche Absichten…



Was leisten solche Anlagen ?

HAARP verfügt über eine leistungsfähige Phased-Array-Kurzwellensendeanlage mit 

einer Sendeleistung (CW) von ehemals 960 kW. Im Jahre 1993 wurde mit 18 zusammen-

geschalteten Elementen begonnen, 1998 wurde die Anzahl auf  48 erhöht. Im Endausbau 

2007 sollten 180 Sender betriebsbereit sein. Die damalig effektive Strahlungsleistung 

(ERP) sollte bei 84 dBW (250MW) und im Endausbau bei 96 dBW (4000MW) liegen.

Diese Leistung wird heute im Jahr 2010 sicher nicht unterboten (…)

Die einzelnen Sender des Typs Continental Electronics D616G mit jeweils 10 kW maximaler 

Sendeleistung wurden damals speziell für dieses Projekt entwickelt. Der von der Anlage nutzbare 

Frequenzbereich ist 2,8 bis 10 MHz (Kurzwelle). Zwei der von HAARP benutzten 

Frequenzen sind 3,39 MHz und 6,99 MHz. Einer damaligen Kurzmeldung im Spiegel, 

Heft 6 vom 7. Februar 2005 zufolge ist es Forschern der US Luftwaffe gelungen, mit 

„energiereichen Radiowellen“ der HIPAS-Anlage künstliche Polarlichter zu erzeugen.

Alles zusammen höchst beunruhigende Technik in den Händen des US-Militärs. Was 

könnten theoretisch nicht alles für Phänomene und abnormale Erscheinungen und 

Ereignisse erzeugt werden – bis hin zur künstlichen Erwärmung der nördlichen Erdhälfte 

– zum Abschmelzen des Nordpoles. Oder auch eine Beeinflussung der menschlichen 
Psyche mit starker Radiowellen- Strahlung…?



US Anlagen:



HAARP Wilhelmsburg (Deutschland)

Standort:

B109 zwischen Pasewalk und Anklam 

(Mecklenburg-Vorpommern)

Der „sendende Dipol“ ist der erste 

breite Ring von unten, dann folgen 

zwei Direktoren zur Bündelung – und 

ganz oben noch zwei Direktoren zur 

trichterförmigen Abstrahlung nach 

oben.



Kolonial - oder Imperial - Macht?

Am 5. Februar 1998 führte der Unterausschuss für Sicherheit und 

Abrüstung des Europäischen Parlaments eine Anhörung durch, die unter 

anderem HAARP behandelte. 

» Vertreter der USA und NATO waren eingeladen und erschienen nicht! «

Das Ergebnis dieser Anhörung ging in einen Entschliessungsantrag an das 

europäische Parlament ein, in dem „Bedauern“ über die Informations-

politik der USA bezüglich HAARP und der Bedarf  nach weiterer 

unabhängiger Forschung zu den Auswirkungen von HAARP ausgedrückt 

wird. 

Das ist die vornehme Umschreibung dafür, dass das EU-Parlament 
militärische Aktivitäten und Experimente einer „Imperial-Macht“  nichts 
angeht!



„Aktivitäten“ die unsere Medien 

verschweigen.
Die Aufnahme unten konnte 

im Dezember 2009 über 

Norwegen gemacht werden. 
Aufnahmen von riesigen Kreis-

wolkenformation mit Innenloch 

(…)



HAARP und CHEMTRAILS in Verbindung
Die Existenz von Chemtrails wird noch von allen Regierungen geleugnet, vereinzelt werden 

diese aber im kleinen Rahmen zugegeben, wobei dann behauptet wird, dass diese verursacht 

werden, um durch die Aluminiumpartikel eine Isolationsschicht zu erzeugen, die Sonnen-

strahlen reflektiert und somit der globalen Erderwärmung entgegenwirke... 

Die Bariumoxidation soll hingegen bewirken, dass sich Kohlendioxid bindet und als 

angebliches Treibhausgas (was es nicht ist) entschärft wird. Die Vermutung liegt nahe, dass 

andere Motive dahinter stecken, wie beispielsweise die Manipulation des Wetters durch die 

Metallpartikel selbst, oder aber durch den dadurch ermöglichten Beschuss mit HF und 

VLF-Wellen.

Chemtrails und HAARP stehen offensichtlich in sehr engem 

Zusammenhang! 

Was aber zuerst auffällt, beides wird abseits der Medien und ausserhalb der normalen 

Regierungszugriffe und Parlamente betrieben. Die Politiker wissen davon nichts oder 

leugnen hartnäckig! Es müssen also zwingend Mächte, Eliten oder nicht legitimierte 

verbrecherische Vereinigungen, Schattenmächte oder Logen auf  der Erde existieren, die 

darüber stehen!

Die Frage, ob es eine chemische (Chemtrails), biologische (H1N1/H1N5) und elektro-

magnetische Kriegsführung (HAARP/LOIS) gegen die Weltbevölkerung gibt, 

muss mit „ja“ beantwortet werden!



Anlagen in Europa  (LOIS und LOFAR)

Besonders in Schweden und in den Niederlanden ist man sehr aktiv 

…mit LOIS und LOFAR !



LOIS ist DAS GRÖSSTE HAARP SYSTEM DER WELT und steht in 

Verbindung mit dem LOFAR System in Mitteleuropa und Icecat im Norden. 

Diese Anlage ist bis jetzt der Welt noch recht unbekannt. 

LOIS geht über ganz Südschweden und tausende von starken Antennen wurden 

zusammengeschlossen. Haarp-Systeme haben IMMER einen militärischen 

Hintergrund. 

Die schwedische Regierung hat grosse Teile Nordschwedens an die Nato "vermietet",

damit man dort die neuen EMV Waffensysteme testen könne... 

Ohne den Zugriff  und Informationen des Schwedischen Militärs.

Dort testet man wahrscheinlich HF-Chemtrails-Nanotechnik und anderes. 

Auch mit Auswirkung auf  die Bevölkerung? Manche Waffen gehen anders nicht zu 

testen. 

„L O I S“         Teil:   1 / 2
Ein neues Haarp System was über ganz Südschweden gebaut wurde. 



„L O I S“         Teil:   2 / 2

Die von Experten angesprochene und vielleicht gefährlichste mögliche Anwendung von HAARP ist 

Bewusstseinskontrolle und Bewusstseinsspaltung, obwohl diese Anwendungsmöglichkeit in der 

offiziellen Literatur niemals erwähnt wird. HAARP, moduliert mit der Erdfrequenz, die auch das 

menschliche Gehirn beeinflusst, kann für spezifische Anwendungen theoretisch auf gesamte Völker-

schaften abgestimmt werden. Es ist auch denkbar, dass die Technologie dazu verwendet werden 

könnte, Worte, Verhaltensweisen und Bilder direkt in das Bewusstsein vieler Menschen hinein zu 

projizieren. Das sind vorerst aber nur Vermutungen. Auch wenn HAARP theoretisch von Alaska aus die 

ganze Erde bestrahlen könnte, finden sich diese Art von Sendeanlagen auf fast jedem Kontinent. Die 

Ergebnisse jahrelanger Recherchen von über 150 HAARP- Gegnern - vor allem von Menschen 

Alaskas, sowie von einzelnen verantwortungsbewussten Wissenschaftler – deuten darauf hin, dass mit 

HAARP eine weiterentwickelte Version des offiziell ad acta gelegten Star-Wars-Programms 

verwirklicht werden soll. Dieses Ergebnis einer gemeinschaftlichen Detektivarbeit  (seit 1995) in 

Kanada und den USA als Buch mit dem Titel „Angels Don't Play this HAARP“ erschienen - sorgte 

kürzlich in Alaska für öffentliche Empörung. Es handelt sich dabei nicht um Behauptungen über 

irgendeine nebulöse Weltverschwörung. Vielmehr sind die Akteure und ihre Ziele weitgehend 

enttarnt: Die Buchautoren, die Journalistin Jeane Manning und der Elektriker, Firmeninhaber und 

mehrjährige Vorsitzende des Lehrerverbandes von Alaska Nick Begich können ihre Vermutungen in 

Bezug auf eine geplante unverantwortliche Anwendung von HAARP als High-Tech-Waffe seriös 

belegen.



HAARP Australien ist bisher die 

Weltgrösste VLF/ELF Sendeanlage. 

Diese liegt in Exmouth an der West-

küste. »Offiziell ist sie eine 

Marine-Funkanlage«. 

Aber wozu benötigt die Marine 13 

Sendemasten, von denen jeder höher 

als 300 m ist? Die schwarzen Schatten 

der riesigen Masten sind deutlich zu 

erkennen. 6 x im äusseren, 6 x im 

inneren Ring und 1 x in der Mitte.                                                 (Satellitenfoto)

ELF Wellen durchdringen die komplette Erdkugel einschliesslich auch alle 

Ozeane. 

„Sie würden auch für den Unterseeboot-Funk benutzt“. 

Dazu benötigt man aber keine solch riesige Anlage!

Welche Anlagen sind noch bekannt…



In Japan findet man ebenfalls solche Anlagen!

Man darf  

vermuten, dass 

auch Israel, 

Staaten im 

nahe Osten, 

China und 

Russland solche 

„Anlagen“ 

betreiben (…)



Informationen zum Hintergrund:

Am 21.04.2009 konnte man in Australien schon lesen (ShortNews):

Ex-Demokratin möchte Australiens Bevölkerung von 22 auf 7 Millionen reduzieren

„Die Ex-Demokratin Sandra Kanck, Präsidentin der australischen Umweltschutz-Gruppe 

SPA möchte, dass Australiens Bevölkerung von fast 22 Millionen auf sieben Millionen 

reduziert wird, um auf Klimaveränderungen zu reagieren. Sie will mit dieser Aktion einen 

drohenden “Umweltselbstmord” verhindern.

Die Einschränkung eines jeden Paares auf ein Baby, so wie China es vorgibt, ist “eine 

Möglichkeit zu helfen, die Bevölkerung zu reduzieren.” 

Kanck, die selbst ein Kind hat, erwartet, dass Ihre Kampagne eine feindliche Reaktion 

auslösen wird.

Mehr Menschen verbrauchen auch mehr Kohle für Elektrizität, Autos, Häuser, Wasser und

Nahrungsmittel und sie werden alle die Treibhausgas-Emissionen vergrössern, sagte Kanck.

Sustainable Population Australia (SPA) hat derzeit 1.300 Mitglieder und arbeitet eine Eingabe 

für die Vereinten Nationen aus.“

Von 22 auf 7 Millionen ist eine 2/3-Reduktion. 

Auch Kanck begründet ihren Wahnsinn mit Der Klima-Lüge…



Weitere Informationen zum Hintergrund:

Verlautbarungen hören wir auch aus England! 

„Times-Online“ zu diesem Thema mit dem Titel “UK population must 

fall to 30m, says Porritt“ Reduzierung von 60 auf 30 Millionen auch dort!

Spätestens jetzt sollten bei allen die Alarmglocken schrillen! 

Was mit der deutschen Bevölkerung werden soll? 

M. Albright (Ex Aussenministerin der USA) verkündete schon vor mehreren 

Jahren: „8 Millionen sind in Deutschland genug“!

Und spätestens jetzt machen alle weltweiten CHEMTRAIL und HAARP 

Aktionen einen Sinn!

... und wir wissen, warum Kachelmann als Insider weg musste!

Weitere Frage, bisher ungeklärt: Was findet eigentlich statt, wenn diese

Wolkenkreise entstehen?  

Die „schönen runden Löcher am Himmel“ sind doch nur 

eine Nebenerscheinung!



Sind die Wolken noch so, wie sie die 

Natur formt?
Satellitenaufnahme Langwellen  

(HAARP) 

und Chemie 

(Chemtrails)



So etwas formt die Natur niemals!

Da hat Chemie „wahrscheinlich eine 

Rolle (mit) gespielt“



Jeder, der sich ein wenig mit Physik auskennt, weiss, welche gewaltigen 

Energiemengen notwendig sind, um solche riesigen Löcher (5- 15km dm) durch 

die Wolkendecke zu „brennen“. 

Warum werden Kurzwellen von 15 – 30 m Wellenlänge benutzt? 

Genau die werden von der Ionosphäre sehr gut zurück reflektiert! Man kann also 

eine gewaltige Stossenergie nach oben senden, die dann mit der fast gleichen 

Intensität hunderte oder tausende Kilometer weiter wieder auf  die Erde auftrifft! 

Entsprechend moduliert können u.a. sogar Erdbeben ausgelöst werden!



Aufnahme von der ISS / Raumstation

im Jahr 2009

«Wie so oft entscheidet auch der 

Zufall über beweiskräftige Fakten»

Trifft ein erzeugte Kreis-

Resonanz-Schwingungswelle von 

oben auf  Land, kann es zu Beben 

kommen, die sich keiner erklären 

kann, da jede Spur für eine 

künstliche Erzeugung fehlt.

Aber... ist hier ev. der Beweis? 

Ob mit Absicht oder aus Versehen 

„landete“ eine starke Resonanz-

Schwingungswelle auf  dem zugefrorenen Baikalsee und hinterliess ihren

„Fingerabdruck“ auf  der glatten weissen dicken Eisfläche… und auch noch die 

Spuren der zerstörerischen Wirkung! 

»Das Meter dicke Eis wurde regelrecht mit Wucht im dm von 6 km zertrümmert«



E N D E

Das Team vom ALPENPARLAMENT freut 

sich, wenn Sie diese Informationen 

weitergeben…

Besten Dank und immer gute Gesundheit.


